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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im vergangenen Jahr haben die Sys-
temumstellung in der Zusatzversor-
gung und die neue freiwillige Zusatz-
rente zu vielen Problemen und erhebli-
chen zusätzlichen Belastungen geführt. 
Die gesetzlichen und die arbeitsrechtli-
chen Vorgaben erfordern von Ihnen 
und von uns ein hohes Maß an Ar-
beitsaufwand. Für die entstandenen 
Schwierigkeiten werben wir um Ihr Ver- 

 
 
ständnis und bedanken uns schon an 
dieser Stelle recht herzlich für die von 
Ihnen in großem Umfang geleistete Un-
terstützungsarbeit. 
 
Auch in diesem Jahr werden wir ge-
meinsam viele Hürden zu bewältigen 
haben. Die ersten Hinweise möchten 
wir Ihnen mit diesem Rundschreiben 
geben.   

Betriebsrente 
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A. Pflichtversicherung 
 
I. Auswirkungen der Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in 
der gesetzlichen Rentenversicherung  
 
1.    Die Anhebung der BBG in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zum 
01.01.2003 auf 61.200 € jährlich (§ 275c 
SGB VI) führt im gesamten Bundesge-
biet dazu, dass die Beiträge gem. § 3.63 
EStG zur KZVK bis zu 2.448 € (= 4 v.H. 
der BBG) steuer- und sozialversiche-
rungsabgabenfrei geleistet werden kön-
nen. In 2002 war dies nur bis zu einer 
Höhe von 2.160 € möglich. 
 
2.    Weitere Folge der Anhebung der 
BBG ist, dass die Entgeltgrenze des § 62 
Abs. 2 Satz 2 der Satzung sich auf mtl. 
12.750 € erhöht; im Monat der Zahlung 
der Zuwendung verdoppelt sich dieser 
Betrag auf 25.500 €. Die Jahresgrenze 
beträgt somit 165.750 €; darüber hinaus 
gehende Entgelte sind dementsprechend 
in der Pflichtversicherung nicht beitrags-
pflichtig.  
 
 
II. Beitragssatz im Beitrittsgebiet 
 
Wir weisen darauf hin, dass für die Betei-
ligten im Beitrittsgebiet für das Jahr 2003 
ein Beitragssatz von 2 v.H. gilt (§ 62 Abs. 
1 Satz 2 der Satzung). Bei den 2 v.H. im 
Beitrittsgebiet handelt es sich um den 
Mindestsatz. Dieser Beitragssatz weicht 
von dem regulären Pflichtbeitrag i.H.v. 
4 v.H. ab und hat somit zur Folge, dass 
Versorgungspunkte nach § 34 der Sat-
zung nur zur Hälfte begründet werden. 
Sollte eine darüber hinausgehende Ver-
sorgung der Versicherten gewünscht 
sein, können entsprechend höhere Bei-
träge entrichtet werden. 
 
 
III. Fristen für den Zahlungseingang 
 
Noch einmal möchten wir Sie auf die ge-
änderten Fristen für den Zahlungsein-

gang hinweisen. Gemäß § 65 der Sat-
zung müssen die Beiträge bis zum Ende 
des Monats bei der Kasse eingehen, in 
dem das zusatzversorgungspflichtige 
Entgelt dem Versicherten zufließt. Nach 
§ 65 Satz 3 der Satzung sind verspätet 
eingehende Beiträge jährlich mit 3 v.H. 
über dem an diesem Tage geltenden Ba-
siszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB zu 
verzinsen. 
 
 
IV. Nachversicherungen für Zeiten vor 
dem 01.01.2002 – Berücksichtigung 
im Rahmen der Startgutschrift 
 
In der Vergangenheit konnten Nachversi-
cherungen von Mitarbeitenden problem-
los durchgeführt werden. Dies hat sich 
durch den im vergangenen Jahr vollzo-
genen Systemwechsel entscheidend ge-
ändert. Alle vor dem 01.01.2002 erwor-
benen Ansprüche und Anwartschaften 
der Versicherten sind nunmehr in einem 
gesonderten Abrechnungsverband (S) zu 
erfassen. Für diesen ist eine eigene ver-
sicherungstechnische Bilanz zu erstellen, 
welche vom Verantwortlichen Aktuar zu 
testieren ist. Dies hat zur Folge, dass in 
Zeiträume, die vor dem 01.01.2002 lie-
gen, nicht mehr eingegriffen werden 
kann. 
 
Nachversicherungen von Mitarbeitenden, 
insbesondere auch von solchen, die von 
der Rechtsprechung zur Versicherungs-
pflicht der unterhälftig Teilzeitbeschäftig-
ten betroffen waren/sind, werden wir da-
her nur bis zum 31.08.2003 entgegen-
nehmen und im Rahmen der Startgut-
schrift berücksichtigen können.  
 
Wir bitten Sie daher, im Interesse Ihrer 
Mitarbeitenden zu prüfen, ob bisher nicht 
versicherte Zeiten, die vor dem 
01.01.2002 liegen, vorhanden sind und 
diese spätestens bis zum 31.08.2003 der 
Kasse zu melden.  
 
Wie Nachversicherungen nach dem v.g. 
Termin zukünftig abgewickelt werden 
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können, bedarf noch einer Klärung im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen und kirchlichen Zusatzver-
sorgungskassen.  Über das Ergebnis 
werden wir Sie zu gegebener Zeit infor-
mieren. 
 
 
V. Steuerrechtliche Auswirkungen der 
Eigenbeteiligung von Arbeitnehmern 
an den Beiträgen zur Pflichtversiche-
rung gem. § 27a AVR 
 
Nachdem – unserer Auffassung nach – 
das Thema der Eigenbeteiligung zur 
Pflichtversicherung bei AVR-Anwendern 
durch die Verabschiedung des Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes (HZvNG) 
und der darin enthaltenen Erweiterung 
des Gesetzes zur Verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung (BetrAVG) 
geklärt zu sein schien (bei Eigenbeiträ-
gen sind die Vorschriften für die Entgelt-
umwandlung entsprechend anzuwen-
den - § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG), hat eine 
Vertreterin des Bundesfinanzministeri-
ums (BMF) im Rahmen einer Veranstal-
tung zur Praxis der betrieblichen Alters-
versorgung im Dezember 2002 die Aus-
legung des BMF zu der v.g. Vorschrift 
dargestellt. Danach soll eine – wie immer 
geartete – steuerliche Förderung von Ar-
beitnehmerbeiträgen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 
4 BetrAVG nur dann stattfinden, wenn 
 
-       die Beitragsleistung aus dem Netto-

lohn des Arbeitnehmers erfolgt, 
-       der Arbeitnehmer gegenüber der 

Versorgungseinrichtung selbst 
Schuldner der Beiträge ist 

und  
-       der Arbeitgeber diese Beiträge nur 
         abführt. 
 
Dies hat zur Konsequenz, dass – nach 
Interpretation des BMF – eine Förderung 
nach § 3.63 EStG bei Entnahme der Ei-
genbeteiligung aus dem unversteuerten 
und unverbeitragten Einkommen des Mit-
arbeitenden nicht durch die Vorschrift 
des § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG gedeckt 

ist. Das BMF geht nach wie vor davon 
aus, dass § 3.63 EStG nur auf originäre 
Arbeitgeberbeiträge und auf Beiträge aus 
Entgeltumwandlungen, bei denen zwi-
schen Arbeitgeber und Mitarbeitenden 
eine arbeitsvertragliche Veränderungs-
abrede getroffen worden ist, Anwendung 
finde. Die schon im BMF-Schreiben zur 
steuerlichen Förderung der privaten Al-
tersvorsorge und betrieblichen Altersver-
sorgung vom 05.08.2002 in Randziffer 
160 getroffenen v.g. Aussagen seien 
durch die Verabschiedung des HZvNG 
nicht überholt. 
 
Auch eine denkbare Förderung nach 
§§ 10a, 79 ff. EStG bei Entnahme der 
Eigenbeteiligung aus dem Arbeitneh-
mernetto käme – nach obiger Auslegung 
des BMF – nicht in Betracht. Nach § 61 
Buchst. a der Satzung ist ausschließli-
cher Schuldner der Pflichtversicherungs-
beiträge der Arbeitgeber und nicht wie 
verlangt, der Arbeitnehmer selbst. Auf 
Grund vermehrter Anfragen von Versi-
cherten bemühen wir uns derzeit, zu die-
ser Fragestellung eine abschließende 
Stellungnahme der Zulagenstelle zu er-
halten. 
 
Gerade die Tatsache der Schuldnerei-
genschaft des Arbeitgebers ist ein unwi-
derlegbares Indiz für das Vorliegen einer 
betrieblichen Altersversorgung, so dass 
für die im Rahmen des § 27a AVR zu 
entrichtenden Eigenbeiträge unseres Er-
achtens die steuer- und beitragsrechtli-
chen Konsequenzen bzw. Fördermög-
lichkeiten erst recht zum Tragen kom-
men müssten. Es kann nur darauf an-
kommen, dass der vom Mitarbeitenden 
wirtschaftlich aufgebrachte Beitrag zur 
Altersversorgung, der an die Kasse ge-
zahlt wird, vom Versorgungsversprechen 
des Arbeitgebers mit umfasst ist. (so 
auch: Hopfner, Abgrenzungsfragen bei 
der arbeitnehmerfinanzierten Altersver-
sorgung, Der Betrieb 2002, S. 1050 ff., 
1052). Dies ist bei der Versorgungszusa-
ge im Rahmen der Pflichtversicherung 
zweifelsfrei gegeben. 
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Sollte von Ihnen bzw. den Mitarbeiten-
den eine Entnahme der Eigenbeteiligung 
aus dem unversteuerten und unver-
beitragten Einkommen unter Inan-
spruchnahme des § 3.63 EStG beab-
sichtigt sein, so können wir Ihnen auf-
grund der ungeklärten Rechtslage der-
zeit nur empfehlen, eine solche Vorge-
hensweise mit dem für Sie zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt abzustimmen. 
 
 
VI. Geringfügig Beschäftigte – Versi-
cherungspflicht ab 01.01.2003 
 
Aufgrund zahlreicher Nachfragen möch-
ten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
geringfügig Beschäftigte i.S.d. § 8 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IV ab dem 01.01.2003 versi-
cherungspflichtig sind. 
 
Von der Versicherungspflicht sind ab-
schließend nur ausgenommen: 
 
1. kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 

1 Nr. 2 SGB IV (= Beschäftigungsdau-
er innerhalb eines Jahres längstens 
zwei Monate oder 50 Tage), 

 
2. Mitarbeitende, die von der gesetzli-

chen Rentenversicherung eine Alters-
rente als Vollrente erhalten (eine Al-
tersrente als Teilrente oder eine Rente 
wegen Erwerbsminderung neben der 
geringfügigen Beschäftigung führt 
nicht zur Versicherungsfreiheit), 

    
und 
 
3. Beschäftigte, die vom Versicherungs-

beginn – auch unter der Berücksichti-
gung von Vordienstzeiten – bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres die 
Wartezeit von 60 Beitragsmonaten 
nicht erfüllen können.  

 
 
Grundsätzlich fallen auch die für die ver-
sicherungspflichtigen geringfügig Be-
schäftigten zu zahlenden Beiträge unter 
die Befreiungsvorschrift des § 3.63 
EStG. Voraussetzung ist aber auch hier, 

dass es sich bei dem Beschäftigungsver-
hältnis um das „Erste“ handelt, d.h., die 
Steuerfreiheit entfällt, wenn die/der Be-
schäftigte eine Lohnsteuerkarte mit der 
Steuerklasse VI vorlegt.  
 
 
VII. Meldeverfahren bei Erwerbsmin-
derung 
 
Seit 01.01.2002 beginnt die Betriebsren-
te in der Regel mit dem Beginn der Ren-
te aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Im Fall der Erwerbsminderung 
kann daher das über den Beginn der ge-
setzlichen Rente hinaus zustehende zu-
satzversorgungspflichtige Entgelt erst bei 
Eintritt eines weiteren Versicherungsfalls 
berücksichtigt werden (§ 38 Abs. 1 der 
Satzung). 
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, in 
derartigen Fällen bei Ihrer Meldung ab 
Rentenbeginn einen neuen Versiche-
rungsabschnitt mit entsprechender Auf-
teilung der Entgelte zu bilden.  
Wird jedoch während des Rentenbezugs 
ein neues Arbeitsverhältnis begründet, 
ist die/der Beschäftigte erneut bei der 
KZVK zur Pflichtversicherung anzumel-
den.  
 
 
VIII.   Altersteilzeit 
 
Derzeit hat die Kasse begonnen, die 
Startgutschriften für rentennahe Jahrgän-
ge zu berechnen und mitzuteilen. Vor 
diesem Hintergrund bitten wir Sie von 
Anforderungen von sog. Probeberech-
nungen wegen einer bevorstehenden Al-
tersteilzeit Ihrer Mitarbeitenden möglichst 
abzusehen.  
 
Eine Probeberechnung der Anwartschaft 
auf Betriebsrente aus der Zusatzversor-
gung ist aus unserer Sicht auch nicht un-
bedingt erforderlich. Denn aufgrund der 
Berücksichtigung von 90 v.H. des bishe-
rigen Entgelts während der Altersteilzeit 
wird in der Altersteilzeit  nahezu die glei-
che Rentenanwartschaft erworben wie 
ohne Altersteilzeit. 
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Beispiel:  
Ein 55-jähriger Arbeitnehmer vereinbart 
ab dem 01.01.2003 Altersteilzeit. Der 
Jahresverdienst vor Beginn der Altersteil-
zeit beträgt 30.000 €. Während der Al-
tersteilzeit werden davon 90 v.H. – also 
27.000 € - berücksichtigt. 
 
Entgelt Altersteilzeit 27.000 € : 12.000 € 
(Referenzentgelt) x 1,0 (Altersfaktor bei 
Alter 55 Jahre) = 2,25 Versorgungspunk-
te 
 
2,25 Versorgungspunkte x 4 € (Messbe-
trag) = 9 € garantierte monatliche Be-
triebsrente aus dem maßgeblichen Er-
werbsjahr. Zum Vergleich: Ohne Al-
tersteilzeit würde sich eine monatliche 
Rente von 10 € ergeben. In diesem Fall 
ist also die monatliche Rente infolge der 
Altersteilzeit während eines Jahres ledig-
lich um  1 € geringer als ohne Altersteil-
zeit. 
 
 
 
 
B. Freiwillige Versicherung 
 
I.  Anhebung der BBG – Entgeltum-
wandlung 
 
Die Anhebung der BBG in der gesetzli-
chen Rentenvers icherung zum 
01.01.2003 auf 61.200 € jährlich (§ 275c 
SGB VI) führt im gesamten Bundesge-
biet dazu, dass sich der nicht durch 
Pflichtbeiträge belegte – und damit für 
eine Entgeltumwandlung zur Verfügung 
stehende - Spielraum erhöht. Damit kön-
nen Pflichtbeiträge und Beiträge zur Ent-
geltumwandlung bis zur Höhe von 2.448 € 
steuerfrei und sozialversicherungsabga-
benfrei geleistet werden.  
 
 
II. Fortführung der freiwilligen Versi-
cherung bei Ausscheiden aus dem Ar-
beitsverhältnis  
 
Eine freiwillige Versicherung kann auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits-

verhältnis auf Antrag fortgeführt werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass noch vor 
Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses eine freiwillige Versicherung ab-
geschlossen worden ist und dass der An-
trag auf Fortführung der freiwilligen Ver-
sicherung innerhalb von drei Monaten 
nach Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis bei der Kasse gestellt wird. Eine 
bestehende „Riester-Förderung“ kann 
aufrechterhalten werden, solange eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung besteht; gleiches gilt 
für Personen, die in ein Beamtenverhält-
nis übernommen werden. 
 
Wir möchten Sie bitten, ausscheidende 
Mitarbeitende auf den vorgenannten 
Sachverhalt hinzuweisen. 

  
 
III. Beitragsentrichtung bei entgeltlo-
sen Zeiten 
 
Aufgrund verschiedener Rückfragen 
möchten wir auf den Themenkomplex 
der Beitragsentrichtung bei Unterbre-
chung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt 
z.B. wegen Krankheit, Mutterschutz bzw. 
Elternzeit oder unbezahlten Urlaub ein-
gehen. In den Zeiten, in denen kein An-
spruch auf Arbeitsentgelt besteht und in 
denen der Arbeitgeber nicht in der Lage 
ist, die Beiträge zur freiwilligen Versiche-
rung vom Entgelt einzubehalten und an 
die Kasse abzuführen, können freiwillig 
Versicherte die Zahlung der Beiträge 
selbst vornehmen. Dies kann durch Ein-
zelüberweisung, Dauerauftrag oder der 
Erteilung einer Einzugsermächtigung an 
die Kasse geschehen. Gehen trotz 
schriftlicher Aufforderung seitens der 
Kasse keine Zahlungen ein, wird die frei-
willige Versicherung beitragsfrei gestellt. 
   
 
IV. Keine Fördermöglichkeit bei Steu-
erklasse VI 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei Vorlie-
gen der Steuerklasse VI eine Entgeltum-
wandlung nicht nach § 3.63 EStG förder-
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fähig ist. Auch hier ist Voraussetzung für 
eine Förderung, dass es sich um ein so-
genanntes „erstes“ Dienstverhältnis han-
delt (vgl. BMF-Schreiben zur steuerli-
chen Förderung der privaten Altersvor-
sorge und betrieblichen Altersversorgung 
vom 05.08.2002 in Randziffer 158). 
 
 
V. Bankverbindung für die freiwilligen 
Beiträge 
 
Wir möchten daran erinnern, Beiträge für 
die freiwilligen Versicherungen aus-
schließlich auf das Konto 9402 bei der 
Ev. Darlehns-Genossenschaft eG Müns-
ter (BLZ 400 601 04) zu überweisen.  
 
 
 
 
C. Informationen in eigener Sache 
 
Auch weiterhin stehen Ihnen und Ihren 
Mitarbeitenden unsere Beteiligtenbetreu-
er gerne zur Verfügung. Im vergangenen 
Jahr ist es gelungen, über 400 Informati-
onsveranstaltungen und Schulungen bei 
den Beteiligten durchzuführen. So haben 
wir durch die Vorträge mehr als 30.000 
Versicherte erreicht und über die Ände-
rungen im Recht der Zusatzversorgung 
informiert. Dieses Serviceangebot setzen 
wir gerne fort. Sollten Sie Interesse an 
einer Informationsveranstaltung in Ihrem 
Hause haben, rufen Sie uns bitte unter 
0231. 9578-299 an.  
 
Des Weiteren haben wir für die Fragen 
rund um die freiwillige Zusatzrente ein 
KundenServiceCenter eingerichtet. Seit 
September haben uns auf diesem Wege 
über 12.000 Anrufe erreicht. An einigen 
Tagen konnten wir über 300 Anrufe ent-
gegen nehmen. Zusätzlich erhielten wir 
auf unsere ersten Informationen über die 
freiwilligen Versicherungen ca. 40.000 
schriftliche Angebotsanfragen, die wir al-
le zeitnah beantworten konnten.  
 
Sollten Sie einmal vergeblich versucht 
haben uns zu erreichen, oder mussten 

Mitarbeitende auf Ihr individuelles Ange-
bot warten, so bitten wir Sie hierfür um 
Verständnis. Aller Anfang ist schwer. Nur 
mit enormen Anstrengungen konnten wir 
der großen Flut an Nachfragen Herr wer-
den und sehen nun optimistisch in das 
neue Jahr. Wir sind uns sicher, die neu-
en Aufgaben nun noch professioneller 
bewerkstelligen zu können. Bei Fragen 
zur freiwilligen Zusatzrente wenden Sie 
sich bitte weiterhin an unser Serviceteam 
unter 0231. 9578-299. 
 
Leider musste uns unser EDV-
Kooperationspartner im letzten Jahr 
mehrfach mitteilen, dass er sich nicht in 
der Lage sah, die für die Startgutschrif-
ten erforderlichen Daten zur Verfügung 
zu stellen. Dies haben nicht nur wir als 
misslich und ärgerlich empfunden, son-
dern insbesondere unsere Versicherten. 
Die Startgutschriften werden nun aber ab 
Februar 2003 direkt an die Versicherten 
gesandt. Wir bitten die Verzögerungen 
zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Ver-
ständnis. 
 
Mit dem Versand der Startgutschriften für 
die rentenfernen Jahrgänge haben wir 
für die speziellen Fragen unserer Versi-
cherten eine Sonderufnummer eingerich-
tet. Unter 0231. 9578-287 stehen Ihnen 
und Ihren Mitarbeitenden dann ab Febru-
ar unsere Experten zum Thema Startgut-
schrift zur Seite.  
 
 
Freundlich grüßt Sie aus Dortmund 
 
Ihre  


